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JAHRESBERICHT TURNVEREIN BOWIL 2015
Lotto im Bori 23., 24. u 25. Jäner 2015
Zum erschte mau, hei mir üses Lotto im 3er Team: Hornussergsellschaft Bowil, Unihockeyclub u mir
der Turnverein düregfüehrt.
Ir erschte Vorstandsitzig si Zueständigkeite verteilt worde, D Unihockeyler si für d Wärbig, d Hornusser
für d Prise, ds Rächnigswäse wärendem Lotto u dr Turnverein für z Kassierwäse u dr Service im Bori
bestimmt worde.
Bori-Lotti het somit kes Personal brucht u mir hei derfür ke Saalmieti müesse zahle! D'Lutsprächeralag
hei mir vom Lüthi Hanspeter u z' Lotto-Spiel vo de Bigetalhornusser gmietet, wüu agäblech der letscht
Boriwirt bim Zügle, nüm het gwüsst, wäm was ghört… u so si mir guet usgrüschtet bereit gsi zum
Start. Aues het beschtens klappet u ufe Gwinn vo guet 4000 Franke füre Turnverein dörfe mir stolz sy!

Modenschau im Lüthi Look Wasen
Am 14. April 2015 stand ein Besuch im Lüthi Look in Wasen auf dem Programm. Einige
erwartungsvolle Turnerinnen vom TV trafen sich, um im Modegeschäft an einer Modenschau die
neusten Trends für Frühjahr und Sommer zu begutachten. Anschliessend konnten wir bei einem
ausgiebigen Apéro den Laden auf den Kopf stellen und einiges anprobieren. Die Umkleidekabinen
waren stets besetzt, der Inhalt der Geldbörse wurde immer kleiner und die Tüten grösser. Fast alle
fanden für sich das passende Kleidungsstück oder auch zwei, dem sie nicht wiederstehen konnten. Es

Geländelauf 16. Mai 2015
Ungloublech aber wahr mit 360 Löiferinne u Löifer dörfe mir wieder ä nöiie Teilnähmerrekord
verbueche! Vom chlinschte zum gröschte, vom jüngschte zum eutischte. Aui hei vouä Isatz gäh.
Schön dassech dä Alass ide letschtä zwöi Jahr etabliert het.
Ä spezielle Dank geit a z Team vor Arbeitsgruppe u ihrne Manne wo mit viu Arbeit u Ufwand dä
Geländelouf organisiert u vorbereitet hei!

Junibummel 1. Juni 2015
Gwitterwulche stöh am Himmu, Ds Organisationsteam vor Mäntiggruppe hets wiedermau nid eifach
gha bim Entscheidä… mir wages… u fahre mite Outo bis Konufinge-Dorf, Vo dert us wandere mir
Richtig Ballebüehl, bis zum Hürnbärgwald zur Brätlistell, wo mir üs verpflegt hei. Wägeme Gwitter hei
mir früehzytig müesse ufbräche, ufem schnäuschte Wäg si mir zrügg zum Pakplatz glofe!
Für d Organisation danke mir ar Mäntiggruppe ganz härzlech.
13./14. Juni 15, Turnfest in Büren an der Aare
Am Samstag Mittag treten 13 Volleyballspielerin die Reise nach Büren a. A. an. Um 17:05 Uhr
absolvieren die Frauen den Fachtest Volleyball. Das Wetter ist auf unserer Seite. Es windet nicht und
die Sonne wird von einer grossen Wolke verdeckt. Der Wettkampf verläuft sehr gut und die
Turnerinnen können nun in den gemütlichen Teil übergehen. Es wird gegessen, gefeiert, getanzt,
gelacht und gesungen. Am Sonntag bei der Heimreise sind alle dementsprechend müde. :-) Die
Freude ist gross, als auf der Rangliste Bowil auf dem 2. Rang auftaucht. Wer hätte das gedacht?
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Vereinsreise 22. August 2015
"Wandern, Schoggi und Stadtbesuch im Greyerzerland"
Der Zug, um 07:07 Uhr ab Langnau, füllte sich bis Zäziwil mit 23 Turnerinnen des TV Bowil. Die Reise
führte über Bern und Freiburg nach Charmey. Zuerst wanderten wir entlang des Lac de Montsalvens.
Von der Staumauer ging es dann steil bergab in die romantische Jaunbachschlucht. Nach dem
Picknick am Fluss ging es weiter zum Maison Cailler. Dort besuchten wir die interessante Führung mit
anschliessender Degustation. Nach einer kurzen Zugreise machten wir Fribourg unsicher. Einige
kauften kurzentschlossen Schuhe, andere genossen ein kühles Getränk in einer Gartenwirtschaft.
Beim Nachtessen ging es dann drunter und drüber. Wir wurden später erwartet, mussten lange auf
das Essen warten und einige Frauen bereuten ihre Menüwahl - da sie nicht gewusst hatten, was "foie
gras" ist, hatten sie den Gourmetburger mit Gänseleber bestellt. Zum Glück gab es aber wenigstens
bei der Qualität des wohlverdienten Essens nichts auszusetzen. Überstürzt ging es anschliessend
Richtung Bahnhof. 2 Turnerinnen blieben kurzentschlossen in Fribourg, da dort das Folklore Festival
statt fand und sie den Sommerabend noch geniessen wollten.
Es war eine tolle, erlebnisreiche Reise! Vielen Dank den Organisatorinnen

Wiehnachts-u Hobbymärit 28. Novämber 2015
Nach viune sunnige u warme Novämbertage hets zur richtige Zyt, genau ufe 21. Wiehnachts-u
Hobbymärit paar Schneeflocke gäh u d Landschaft glitzeret im Winterchleid.
36 Künstler/inne hei ihri säuber produzierte Gägeständ zum Verchouf abote. Bsuecher si i Schare i ds
Schuelhus cho. Der Bsuech vom Samichlaus u Schmutzli, z’ Glücksfische oder Kerzezieh het mängs
Chinderhärz erfröit!
Aune Hälfer/inne härzliche Dank für öies Mithäufe!

Wiehnachtsfyr 10. Dezämber 2015
Schlicht u eifach isch üsi Wiehnachtsfyr im Blockhus gsi. Organisiert vor Donnschti-Turngruppe. Bi
Tisch-Pizza, Tee u zum Dessärt früsche Fruchtsalat, Cakes u Kaffee isch munter brichtet u glachet
worde, D Situation isch nid gäng eifach gsi, bache u brichte…we das nume guet chunnt?! Zur
Uflockerig het Christine von Däniken äs Quitz vorbereitet!

Liebi Turnerinne, We mir uf das Jahr 2015 zrügg luegä, dörfe mir z'fridä u schtouz si. Jedä Alass isch
guet organsiert u vo viunä Turnerinne bsuecht worde. I jedärä Turngruppe isch trainiert u viu g'üebt
worde. A derä Schteu danke ig aunä Leiterinne u Turnerinne fürä unermüedlech Isatz a üsne Aläss. Ä
witere Dank richte ig a miner Vorstandskolleginnä für die sehr gueti Zämearbeit u wünsche bi derä
Glägäheit ar Daniela Hofer viu Fröid u guets Glinge für ihres Amt aus Präsidentin.

Ruth Moser, Präsidentin

2

